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Zum 20sten Mal findet 2012 die Roadshow von GfK und serviceplan statt – auch dieses Jahr wieder 
unter der Schirmherrschaft des Markenverbandes. 
 
In den vergangenen Jahren wurden Themen behandelt wie: 
 
70 % Innovationsflops. Die große Verschwendung. 
Die Stammkunden wandern ab. 
Erobern im Tief. Verteidigen im Hoch.  
Und zuletzt: Die Black Box der Marke. 
 
Grundlage für die Ergebnisse dieser Arbeiten ist der große Fundus von Paneldaten über 30.000 
jahrelang beobachtete Haushalte. Bis zu 1.000 Marken wurden je Thema analysiert und empirisch 
festgestellt, wodurch sich Gewinner- und Verlierermarken in Marketing und Kommunikation 
unterscheiden. Und – welche Handlungsempfehlungen sich daraus für die Praxis ergeben. Zur 
Roadshow 2012 stellt sich ein Thema von besonders komplexer und nachhaltiger Bedeutung: die 
Destrukturierung der Gesellschaft und die daraus resultierenden Konsequenzen für Marketing und 
Kommunikation. 
 
Das Ende des Mythos vom ewigen Mengenwachstum 
 
Die Medienberichte über Schuldenkrise, die Gefahren für den Euro, mögliche Staatsbankrotte, 
drohende Inflation und als Kontrapunkt die überraschend starke Verfassung der deutschen 
Wirtschaft haben ein für uns Marketingleute entscheidendes Thema verdrängt:  
 
Der Absatz von Produkten des täglichen Bedarfs ist in Deutschland aufgrund sozioökonomischer 
Einflüsse bereits von 2006 bis 2011 um 2 % rückläufig, bei Textilien sogar um 10 % und selbst bei 
Urlaubsreisen um 5 % 
 
Auch langfristig ist mit einem weiteren Minus bis 2015 von nochmal 1,2  % allein für Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG) zu rechnen, bei Textilien mit weiteren minus 4,9 % und bei Urlaubsreisen 
mit nochmal minus 3,7 %. Also von Branche zu Branche sehr unterschiedlich und zum Teil 
dramatisch. 
 



 

                                                                                                                                                                           
 

 
 
Der Mythos vom ewigen Wachstum ist definitiv zu Ende. Wir müssen uns zum ersten Mal seit den 
50er-Jahren auf eine langfristig rückläufige Absatzentwicklung einstellen und lernen damit 
umzugehen.  
 
Die Einflussfaktoren für den Rückgang der FMCG von 2006 bis 2011 sind in ihrer quantitativen 
Wirkung von GfK gemessen worden:  
 

 



 

                                                                                                                                                                           
 

 
Marketing steht an einer entscheidenden Schwelle: das Mengen-Minus durch neue wertorientierte 
Markenführung zu kompensieren. 
 
Marketing hat in den letzten 10 Jahren an Stellenwert in den Unternehmen verloren. Themen wie 
Finanzwirtschaft, Globalisierung, Verlagerung von Produktionsstätten und Exportpolitik haben den 
Lead übernommen. 
 
Die aktuell größte Chance für das Marketing ist, den unausweichlichen Mengenrückgang durch 
wertmäßiges Wachstum überzukompensieren. Dazu ist eine neue qualitative Markenführung 
notwendig, die alle Ebenen des Marketing betrifft: Produktinnovation, Preispolitik, Kommunikation 
und Budgetpolitik.  
 
Voraussetzung ist, die sich neu formierenden Lebenswelten der Verbraucher, mit ihren immer 
größeren trennscharfen Unterschieden in Alter, sozialem Status, Konsumverhalten und 
Mediennutzung zu erkennen und differenziert zu reagieren. 
 

 
 
Demokratisierung der Markenführung 
 
Die Mitbestimmung der Verbraucher bei der Markenführung hat längst begonnen: 41,8 Mio. User 
von 14 bis 69 Jahre sind heute bekanntlich Online. Davon reden 25,2 Mio. in einem der Social-Webs 
aktiv mit. 50 % verfolgen ihre bevorzugten Marken (im Durchschnitt 12) im Netz und äußern sich 
aktiv dazu. Bereits 35 % haben aufgrund der Kommentare anderer User schon Kaufverzicht geübt – 
und damit massiv Einfluss auf Umsatz und Einstellung zu den betreffenden Marken genommen. 
 
Die Chancen, diese rapiden Veränderungen durch kontinuierliches professionelles Social-Web-
Monitoring zu erkennen und den Verbraucher mit seinen Einstellungen und Erwartungen als Teil der 



 

                                                                                                                                                                           
 

Markenführung zu verstehen und aktiv einzubeziehen, werden in der Praxis noch viel zu wenig 
wahrgenommen. Im Gegenteil – es herrscht eine große Unsicherheit. 
 
Im Dezember 2011 / Januar  2012 wurden 50 Marketingdirektoren über ihre Kenntnis du den 
sozioökonomischen Veränderungen befragt und über die Rezepte, wie man darauf reagieren will.  
 
Der Destrukturierungsprozess der Gesellschaft wird nur sehr lückenhaft und eindimensional mit dem 
Fokus auf Überalterung erkannt: mit 41 %, 31 % und 26 % liegen die drei häufigsten Nennungen auf 
„Bevölkerung wird immer älter“, „Senioren als Zielgruppe immer wichtiger“ und „Wettbewerb um 
Senioren verstärkt sich“. Eindeutige Rezepte der Marketingpraxis, wie man den Veränderungen 
begegnen will, sind nicht erkennbar, die häufigste Nennung mit 45 % lautet: „Wir brauchen nicht zu 
reagieren“, was daraus resultiert, dass fast 50 % der Marketingleiter mit keiner Veränderung des 
Konsumverhaltens rechnen (Quelle: facit Untersuchung).  
 
Wir müssen zur Kenntnis nehmen: der Verbraucher will bei Marken, die ihm täglich begegnen und 
die seinen Lebensstil beeinflussen, heute und in Zukunft noch verstärkt aktiv mitreden. Reagieren 
wir darauf nicht, übernimmt der Markt die Regie. 
 
Unter „Demokratisierung der Markenführung“  verstehen wir:  
 

 Den Abschied von global definierten Zielgruppen (nach Altersklassen) und den theoretischen, 
exorbitanten Millionenreichweiten zugunsten einer expliziten Berücksichtigung von klar 
definierten, kaufbereiten Minderheiten. Hier sind Budgeteinsparungen auf Basis von 
Käuferzielgruppen von 20 bis 40 % in der Praxis die Regel und, wie man inzwischen 
nachweisen kann, bei gleichem Budgeteinsatz auch eine deutliche Anhebung der 
Umsatzergebnisse.  

 

 Entscheidung für eine Doppelstrategie für Marketing und Kommunikation bei jüngeren und 
älteren Verbrauchern, die sich in ihrer Einstellung zu Produktqualitäten, bei Markenwahl, im 
Medienkonsum und bei der Bevorzugung von Einkaufsstätten zunehmend und deutlich 
voneinander unterscheiden. Bei älteren Verbrauchergruppen muss im Gegensatz zu jüngeren 
mit rückläufiger Markenloyalität gerechnet werden und einer zunehmenden Bevorzugung  
des Discounts insbesondere von Aldi. Bei den Jungen sollte das Marketing konsequent auf 
Wachstum zielen, bei den Alten auf Kundenbindung. 

 

 Aktive Mitwirkung von sorgfältig ausgewählten, potenziellen Verbrauchern bei der 
Entwicklung neuer Produkte während des gesamten Entwicklungsprozesses (nicht nur am 
Ende durch Pretests).  

 

 Entwicklung und Dialog neuer Kampagnenansätze und -alternativen mit dem Verbraucher 
auf einer eigens dafür eingerichteten Online-Plattform in Form eines „Consumer-Labs“. 

 

 Konzipierung und Gewichtung des Medieneinsatzes nach Entscheidungsphasen (Touchpoint-
Marketing).  

 
Für alle diese Ansätze hat die Roadshow 2012 die analytische Basis aufbereitet und konkrete 
Handlungsempfehlungen, die mit Fallbeispielen unterlegt sind. 
 


